
Vortrage. 
1. A. Baeyer:  Ueber die Reduction des Indigblaus. 

In friiheren Mittheilungen iiber den. Indigo haben K n o p  und 
ich*) gezeigt, dafs es gelingt, aus dem Isatin allen Qauerstoff heraus- 
zunehmen und durch zwei Mi ttelglieder , das Dioxindol und Oxindol, 
zu den Muttersubstanz desselben, dem Indole, zu gelangen. Die For- 
rneln dieser Eorper stehen in lolgendem Zusammenhang : 

C, H ,  NO, Isatin, 
C, H,  NO, Dioxindol, 
C, H, N 0 Oxindol, 
C , H , N  Indol. 

In der Erwartung, dals das Indol sich auch direct aus dem Indig- 
blau darstellen laasen wiirde, behandelte ich dieses mit Zinn und 
Salaeaure. Zuerst bildet sich die Verbindung von Indigweirs mit 
Zinnoxydul a h  ein griines Pulver, bei Jangerem Erhitzen geht die 
p i ine  Farbe aber in eine rein gelbe iiber, indem sich die Zinnverbin- 
dung eines weiter reducirten Indigblaus bildet. Die hijhere Reduc- 
tionsstufe des Indigos hat wegen ihwr aufeerordentlkh leichten Oxy- 
dirbazkeit noch nicht isolirt werden konnen; sie verwandelt sich an 
der Luft sofort in einen rothen Kosper, der in Alkohol loslich ist 
und Aehnlichkeit mit den Condensationaproducten besitzt, die dem 
h d i n  nahe stehen. Indigblau daraus wieder zu erzeugen, ist merk- 
wiirdiger Weise bis jetzt noch nicht gelungen, obglaich das erste Re- 
duktionsprodukt , das Indigweirs , an der Luft bekanntlich sofort in 
Indigblau iibergeht. Riihrt man die gelbe Zinnverbindung rnit wenig 
Wasser und Zinkstaub zu einem Teig an ,  so bildet sich unter Er- 
warmung eine griine pulvrige Masse , indem aus der Zinnverbindung 
vermuthlich die Zinkverbindung entsteht. Diese Masae liefert beim 
Erhitzen Indol in reichlicher Menge. Hierdurch ist also bewiesen, 
dafs dss Indol auch die Muttersubstanz de8 Indigblaus ist und d a b  
dieses durch Eintritt von Sauemhff in das Indol entsteht. Bei der 
Rildung des IndigweiQes addirt sich nur 1 Wasserstoff- Atom zu 
C,H,NO, es mub daher die Formel des Blaus verdoppelt werden, 
wofiir auch die amorphe Beschaffenheit desselben spricht. Man kann 
sich hiernach das Blau am einfachsten so vorstellen, dak  man an- 
nimmt, 2 Indole werden durch 2 Atpme Sauerstoff in der Weise 
zusammengehalten, dafs ein jedes Sauerstoff - Atom ein Wasserstoff- 
Atom in den Seitenketten der Indole ersetzt 
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Rei der Reduction zu Indigweifs wird ein Sanerstoff- Atom aus- 
gelost und die Substanz 

lo  C,H, C, NH OH 
C,H,C,NHH 

gebildet, bei der weiteren Reduction wird dann auch das zweite Sauer- 
stoff-Atom ausgehoben und die beiden Molecule getrennt, indem eine 
dem Oxindol isomere Substanz C, H, (C, NH, . OH) entsteht. Bei 
dieser Annahme ist ersichtlich, wie die Oxydation der letzteren nicht 
wieder Indigblau zu liefern braucht. 

Bei der kalten Indigkiipe erlitt man bisher einen betrachtlichen 
Verlust an Farbstoff, den U 1 I g r  e n bei sorgfaltigen analytischen Ver- 
suchen auf 13 O/,, angiebt, und bei der Gahrungskiipe, welche auf einem 
complicirteren Reductionsprozevse beruht, kiinmen diese Verluste noch 
vie1 betrachtlicher werden. Die nahe liegende Vermuthung, d a b  dieser 
Verlust durch eine zu weit gehende Reduction veranlafst wird, hat 
durch die Bildung der gelben Zinnverbindung ihre Restatigung gefun- 
den, und durch den Umstand, dafs die soweit reducirte Substanz nicht 
wieder Indigblau liefert. Bei dem Gahrungsprozease, vermittelst des- 
sen der Indigo aus den Pflanzen gewonnen wird, scheint auch ein 
Theil des Indigos zu weit reducirt zu werden, es hat namlich das in 
dem kauflichen Farbstoffe in grofser Menge enthsltene Indigroth die 
grofste Aehnlichkeit mit dem Oxydationsproduct der Substanz in der 
gelben Zinnverbindung. 

Bei der Zersetzung des Eiweifses mit Eali und bei der Verdauung 
des Eiweifaes haben B o p p  und K i i h n e  Indol, oder wenigstens sehr 
Bhnliche Substanzen erhalten. Dn aufserdem Iudigo bisweilen im 
Harne auftritt, so ist es wahrscheinlich, daCs die Indolgruppe im Ei- 
weilse enthalten ist, und je nach der Art des Fermentes a19 Indol 
oder als Indigo abgeschieden wird. Sollte die Bildung des Farbstoffs 
aus der Indigpflanze vielleicht auch nur der Wirkung eines besonde- 
ren Indigferments auf das EiweiB derselben zuzuschreiben sein? 

2. L. Hermann:  Ueber die Gesetzmiissigkeit und Berechnung der 
Verbrennungswarmen organischer Verbindungen. 

Durch ein oft ausgesprochenes Bediirfnifs del: Physiologie , Ver- 
brennungswgrmen berechnen zu konnen , bin ich veranlafst worden, 
mich rnit dem vorliegenden Gegenstande zu beschaftigen. 




